"WERTVOLLER ALS GOLD"

München:
420.000
Euro
monatlich für Abschiebehalle
am Flughafen
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Seit September des vergangenen
Jahres zahlt das Bayerische Innenministerium aus Ihren
Steuergeldern, werte Leser, 420.000 Euro monatlich an die
Münchner Flughafengesellschaft (FMG). Für eine riesige Halle,
in der zwei Jumbo Jets Platz haben. Dort ist aber erstens nur
die Hälfte des gigantischen Raumes mit Containerhäuschen
belegt, in denen auch nur einzelne Abschiebehäftlinge hocken,
da Deutschland ja auf kein „Goldstück“ verzichten kann. Der
idiotische Schulz-Slogan „wertvoller als Gold“ bekommt in
diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung.
Darin können aufgrund von Sicherheitsauflagen nur bis zu 30
(!) Ausreisepflichtige untergebracht werden, aber seit
September sind dort bisher immer nur zwischen zwei und zehn
(!) Personen anwesend gewesen. Aktuell sind es sechs (!), wie
eine Anfrage beim zuständigen Bayerischen Landesamt für Asyl
und Rückführungen in Ingolstadt ergab. Dabei handelt es sich
sowohl
um
ausländische
Straftäter
als
auch
um
ausreisepflichtige
Flüchtlinge,
deren
Asylanträge
rechtskräftig abgelehnt wurden und die sich einer freiwilligen

Ausreise widersetzt hatten. Oft vereinigen sich auch beide
Abschiebegründe in einer Person.
Angesichts der Tatsache, dass wir es mit etwa einer halben
Million Illegalen zu tun haben, müsste die Halle eigentlich
bis zum letzten Quadratmeter belegt sein. Dass es aber nur so
wenige sind, liegt daran, dass das Bundesamt für Migration für
die Abschiebe-Entscheidung zuständig ist und damit
offensichtlich sehr sparsam umgeht. Wir können ja schließlich
auf keinen „Bereicherer“ verzichten. Diese paar kriminellen
Migranten könnte man für das Geld auch in Münchner Luxushotels
für 1000 Euro pro Nacht unterbringen, was auch Jürgen Ascherl,
der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen
Polizeigewerkschaft, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk
meinte.
Aber das sind noch nicht die einzigen Kosten, die dieser
Luxusknast verursacht. Zehn Polizeibeamte müssen im
Schichtdienst auf das Gelände aufpassen, dazu kommen noch
Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes.
Dann kommen die Kosten für die Abschiebeflüge hinzu. Die
Invasoren werden vielfach in Learjets ausgeflogen, die
inklusive begleitende Beamte für etwa zehn Passagiere Platz
haben. Jeder Flug, bei dem dann etwa zwei bis drei
„Goldstücke“ in ihr Heimatland befördert werden, kostet etwa
45.000 Euro. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Der NDR hat am 9. Januar in seiner Sendung „extra 3“ eine
süffisant-ironische
Reportage
über
diesen
„Teuren
Abschiebeknast“ produziert und dies zutreffend als „realen
Irrsinn“ bezeichnet (Video oben). In diesem Fall kann man dem
öffentlich-rechtlichen Rotfunk nicht widersprechen.
Kontakt zum Bayerischen Innenminister für Rückfragen zu dieser
Steuergeldverschwendung:
» joachim.herrmann@csu-bayern.de
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